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Das Was, Wann, Wo
in Ihrer

«Optimal Regional»

Bereits zum 31. Mal stan-
den in der Tiefgarage des 
Gemeindezentrums Zwei- 
anstatt Vierräder. Der Ein-
wohnerverein führte die 
jährlich wiederkehrende 
Velobörse durch – in die-
sem Jahr gar mit dem bes-
ten Ergebnis aller Zeiten. 
Eine Tatsache, die kurz 
vor Schliessung durch eine 
beinahe leere Verkaufsflä-
che bestätigt wurde.

AADORF Welche Faktoren zur erfolg-
reichen Börse beigetragen haben, kann 
nicht mit Bestimmtheit gesagt werden, 
aber sicher dürfte das makellose Wetter 
am Samstag eine Rolle gespielt haben; es 
herrschten perfekte Velo-Bedingungen.
Ein zufriedener Stefan Bannwart, Prä-
sident des Einwohner-Vereins Aadorf 
(EVA), liess den Vormittag Revue pas-
sieren. Er erzählte, dass bereits vor der 
Öffnung der Börse gegen 30 Personen 
angestanden seien. Zum Verkaufsstart 
warteten ungefähr 60 verschiedene 
Fahrräder auf Käuferschaft – eine gute 
Stunde später standen noch ungefähr 
15 zerstreute Zweiräder umher. «Die 
Verkaufsquote war viel höher als letztes 
Jahr. Wir hatten damals zwar mehr Fahr-
räder in grösserer Auswahl, aber es wur-
den insgesamt weniger abverkauft; war-
um das so ist, können wir nicht sagen.»
Die Angebotspalette sei wiederum sehr 
breit gewesen. Die Käuferschaft hätte 
die Auswahl zwischen teuren Moun-
tainbikes oder «normalen» Velos gehabt, 
dazu hätten viele Kinderräder und ein 
paar wenige Kickboards auf neue Besit-
zer gewartet. Spannenderweise sei am 
Freitagabend nur ein einziges E-Bike 
in die Börse gebracht worden, das am 

Samstag in Kürze verkauft wurde. Viel-
leicht sei der Markt momentan gesättigt, 
mutmasste Bannwart. Wer eins habe, sei 
offensichtlich zufrieden damit.

Secondhand offensichtlich 
kein Auslaufmodell

Als am Freitagabend weniger Räder in 
die Tiefgarage zum Verkauf gebracht 
wurden als im Vorjahr, habe er einen Mo-
ment am Konzept der Börse gezweifelt, 
so der Präsident: «Ich dachte, das Modell 
Secondhand könnte sich auslaufen, aber 
dem ist glücklicherweise nicht so.»

Vielleicht ist eher das Gegenteil der Fall. 
Die Leute denken heutzutage mehr da-
rüber nach, etwas reparieren zu lassen 
oder ein Produkt weiterzugeben, wenn 
dafür im eigenen Haushalt keine Ver-
wendung mehr ist – ganz im Sinne der 
Nachhaltigkeit. Bannwart erzählte, dass 
am Freitag eine Frau ein kleines Kin-
dervelo gebracht habe und am Samstag 
zwei neue grössere erwarb. «Den Erlös 
des eigenen Rads konnte ihr Kind ge-
gen ein neues passendes eintauschen.» 
Im Durchschnitt bewege sich der Preis 
so um die 100 Franken. Natürlich seien 
Mountainbikes um einiges teurer, das 

Teuerste sei um 1200 Franken verkauft 
worden.
Der Preis wird vom Verkäufer am Frei-
tag festgelegt, wobei fachliche Unter-
stützung bei Bedarf geboten wird. «15 
Prozent des Verkaufspreises gehen zur 
Deckung der Auslagen in die Vereins-
kasse. Der Verkäufer, der nach gegen-
seitiger Absprache den Verkaufspreis 
festsetzt, erhält davon einen Anteil von 
85 Prozent», beantwortete Bannwart die 
Frage, welchen Gewinn der EVA aus der 
Aktion ziehe. Zumindest an der diesjäh-
rigen Börse hat sich der grosse Aufwand 
für den Verein gelohnt.

Das zweite 
Leben von Zweirädern

Gerade Kindervelos sind ein dankbares 
Produkt für Börsen, sind sie doch kaum 
gekauft wieder zu klein. Dass sich ein 
Besuch an einer Veranstaltung wie jener 
des EVA lohnt, liegt auf der Hand.
Dass eine Tiefgarage der ideale Ort für 
den Erwerb eines Zweirads ist, zeigt der 
Augenschein im Untergrund: Gefahr-
lose, bisweilen wilde Testfahrten, wo 
sonst Autos stehen, sind problemlos 
möglich. Passen Grösse und Ausstat-
tung? Ziehen die Bremsen ordentlich? 
Hält alles und lottert nichts? Dass An-
sichten von Eltern und Sprösslingen 
nicht immer deckungsgleich sind, liegt 
in der Natur der Sache. Schauen die Er-
wachsenen darauf, ob der Gepäckträger 
funktioniert, Licht und Schutzbleche in 
Ordnung sind, begutachten die Junio-
ren eher Profil und Farbe. Zumindest 
die vielversprechenden Kaufverhand-
lungen zwischen zwei Buben und ihren 
Eltern fanden ein jähes Ende mit dem 
Ausruf: «Nein, diese Farbe ist doof, die 
ist was für Mädchen.»
Dafür verliess kurz vor Schluss eine 
zufriedene Frau die Börse bereits zum 
zweiten Mal. Sie hatte am früheren Vor-
mittag ein Velo erworben und später ein 
zweites. Nun sei sie gut ausgestattet, 
wie sie betonte. Die wenigen Räder, die 
nach 90 Minuten keine neue Besitze-
rin gefunden hatten, wurden vom Ver-
käufer entweder wieder abgeholt oder 
erhalten ein zweites Leben in Rumä-
nien. Eine schöne Idee. So kann, wer 
sein altes Fahrrad nicht mehr braucht, 
entweder einen kleinen Gewinn er-
wirtschaften oder eine Spende tätigen. 
Beide Optionen sind in jedem Fall bes-
ser, als den Platz in der Garage oder im 
Keller jahrelang sinnlos zu versperren 
und den Drahtesel irgendwann einfach 
wegzuwerfen.

MARIANNE BURGENER

Wer zu spät kam, wurde durch gähnende Leere bestraft

Die Hagenbucher Gemeindeschreiberein Melanie Thomann (rechts) und ihre Familie verliessen frohen Mutes mit neuen Rädern die Tiefgarage.
Bild: Marianne Burgener

AADORF Letzten Freitag führte die 
Musikgesellschaft Aadorf (MGA) ihre 
124. Generalversammlung (GV) durch. 
Mit den üblichen Traktanden wurde 
durch diese geführt. Mit grosser Freude 
durfte Michael Buchschacher als neuer 
Fähnrich in den Verein aufgenommen 
werden. Auch bei der Führung des Ver-
eins ist Konsistenz ersichtlich, wurde 
doch der Gesamtvorstand wiederge-
wählt. Sarah Buchschacher wurde für 20 
Jahre Aktivmitglied geehrt. Die Jahres-
rechnung sieht wie bei vielen Vereinen 
nach Corona mehr schlecht als recht aus.
Umso mehr freut sich der Vorstand auf 
den traktandierten Punkt 10: Anträge des 
Vorstandes. Positive Energie soll wieder 
durch den Verein fliessen, gemeinsames 
Anpacken für ein grosses Ziel: ein Fest 
zum 125-jährigen Bestehen der MGA. 
An der GV im letzten Jahr wurde schon 
über ein allfälliges Fest im Jahr 2024 
vorinformiert. Dazu wurde inzwischen 
eigens ein Organisationskomitee (OK) 

gebildet, welches sich damals spontan 
aus der jüngeren Generation aktiver 
Mitglieder gebildet hatte. Seither wurde 
viel organisiert und geplant. Heute konn-
te der Vorstand den Antrag zur Annah-
me eines 125-Jahre-Musikgesellschaft-
Aadorf-Festes mit Neuuniformierung 
und kantonalem Jugendmusiktag der 
Versammlung zur Abstimmung vor-
legen. Nach einer offenen Diskussion 
wurde dies dann mit grosser Mehrheit 
angenommen. Somit ist der Weg frei für 
das OK. Wann das Fest stattfinden wird, 
folgt dann zu einem späteren Zeitpunkt.
Gegenwärtig wird fleissig für die Un-
terhaltung im Gemeindesaal am 6. Mai 
zum Motto «Auf der Spur» geprobt. Das 
kantonale Musikfest in Märstetten Mit-
te Juni steht ebenso auf der Agenda, da 
wird der Probebetrieb sogar noch inten-
siviert. Da kann man doch schon jetzt 
gutes Gelingen wünschen.

SIMONE STEINMANN

Mit positiver Energie zum Ziel

Das OK 125 Jahre MGA von links: Michèle Bosshard, Samuel Maissen, Natascha Lukas (hinten); 
Sereina Büchi, Barbara Köstli (vorne). Bild: zVg

ELGG Passend zur Fahrradausstellung 
lachte die Sonne vom Himmel und man 
konnte sich so richtig auf die Saison 
einstellen. Gross war die Auswahl an di-
versen Zweirädern. Gross war auch das 
Interesse der Besucherinnen und Besu-
cher. Manch ein Velo wurde Probe ge-
fahren, bis ins letzte Detail studiert und 
dann gekauft. Vom Kinderfahrrad über 
Mountainbikes, Strassenräder bis hin zu 
E-Bikes und Rennrädern – alles stand 
bereit und konnte begutachtet werden. 
Edi Kägi zeigte sich zufrieden mit dem 
Verkauf und dem Interesse. So manches 
Fahrrad wurde bereits kurz nach der 
Ausstellungseröffnung verkauft.

Die Velobörse bot wiederum eine gros-
se Auswahl. Rund 100 Fahrräder wech-
selten den Besitzer. Schon vor der Er-
öffnung wurde ausgesucht, auf welches 
Velo man dann zielen will. Manch ein 
Schnäppchen war zu sehen. So verwun-
derte es nicht, dass auch in diesem Jahr 
bereits über eine Stunde vor der Eröff-
nung der Velobörse die ersten Interes-
sentinnen anstanden. Die Warteschlan-
ge wurde ziemlich lange, bis eröffnet 
wurde. Freudestrahlend verliessen die 
ersten schon nach wenigen Minuten mit 
ihrem Wunschvelo die Börse.

BRIGITTE KUNZ-KÄGI

Perfektes Radwetter

An der Velobörse von Edi Kägi herrschte wie immer grosser Andrang. Bild: Brigitte Kunz-Kägi
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